
Hydrobiologische Referate. 

58) Peiiard, E., Recherches  s u r  l e s  Sarcodin i rs  d e  q u e l q u e s  l a c s  d e  l a  
S u i s s e  e t  d e  la Savoie .  Revue suisse de Zoologie, T. XVI, p. 441 
b 471, 1 pl. 

Wiederholte Untersuchungen am Genfersee , Neuenburgersee , sowie a n  den 
Lacs d'Annecy und du Bourget in Savoyen bestiitigten in vollem Umfang die 
Existenz einer fur die Seetiefen typischen Rhizopodenfauna. Ihre Vertreter unter- 
scheiden sich nieistens sehr scharf von den Verwandten des Seichtwassers ; sie 
leben nur selten oder gar nicht am Ufer und in Kleingewassern. Einige kommeii 
auch hochalpin vor; das weist auf glazialen Ursprung der betreffenden For- 
men hin. 

Der Genfersee lieferte die zwei neuen Tiefenrhizopoden Di f f lug ia  h i s t r i o  
wid Cyphoder i a  m y o s u r u s .  Auffallend war ,  da8 zu gewissen Jabreszeiten 
gro8e Mengen junger Exemplare von Di f f lug ia  l e b e s  Pen. und D. e l o n g a t a  
Pen. auftraten. Die sehr kleinen , durch lebhafte Beweglichkeit und atypisclien 
Schalenbau ausgezeichneten Tiere wurden im Verlauf einiger Wochen immer 
seltener. Fur die sonst ungemein haufige Gromia  s q u a m o s a  Pen. lieD sich in 
dcn Jahren 1907 und 1908 eine auffallende Abnahme der Individuenzahl fest- 
stellen. Die in Sumpfen verbreitete P h r y g a n e l l a  n i d u l u s  Pen. bewohnt den 
tiefen Grund aller Seen in einer nach Erscheinung und Schalenstruktur modi- 
fizierten Form. 

Eine reiche Liste von tiefenbewohnenden WurzelfiiDern ergab die Unter- 
suchung des Ncuenburgersees. Den echten Tiefenrhizopoden mischten sich an  
der Fangstelle (35  m tief) zahlreiche Arten des Ufers bei. Poch wichen sie von 
den litoralen Verwandten durch betrachtlicheren K6rperumfang und durch die Be- 
schaffenheit des zum Gehausebau verwendeten Materials ab. 

Auch die beiden vom Leman durch hohe Bergketten getrennten Savoyerseen 
beherbergen eine ungemein typische Fauna profunder Rhizopoden. Neu ist He - 
l eope ra  s a b a u d a ;  einige weit verbreitete Tiefenformen fehlen. Leichte, in 
Worten schwer zu schildernde Differenzen in Bau und Erscheinung finden sich 
von See zu See bei derselben Rhizopodenart. F. Zschokke  (Basel). 

59) ThiBbaud, M., Les  en tomos t r ac i r s  du  c a n t o n  d e  N e u c h l t e l .  Extrait 
des Annales de Biologie lacustre, tome 111, 1908, 64 pages, 2 pl. 
Erweitert unsere Kenntnisse uber die niedern Crustaceen der Juragewasser 

hauptsachlich in faunistischer Hinsicht. Untersucht wurden Gewasser zwischen 
einer Meereshohe von 430-1300 in und von sehr verschiedenen LuDeren Be- 
dingungen, wie Neuenburgersee , alte FluDlaufe, Teiche, flache Tumpel der Jura- 
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weiden und Graben der Torfmoore. Eingedenk des koinplexen Einflusses der ver- 
sclliedenen physikalischen Bedingungen der untersuchten Gewasser stellt der 
Verfasser die Entomostraken des Kantons Neuenburg tabellarisch in 3 Gruppen 
zusammen: 1. Arten, die nur in Ebenengewassern vorkommen, Niveau des 
Neuenburgersees, 430 m; 2. Arten, die von 900 m an auf den Jura beschrankt 
sind; 3. Arten, die in allen Regionen gefunden werden konnen. Uns interessieren 
am meisten aber die Funde aus der profunden Region des Neuenburgersees und 
diejenigen aus den Gewassern der Torfmoore der Hochtaler von La Sagne et les 
Ponts und von La Brivine. In 100 m Tiefe des Neuenburgersees finden sich in 
groOer Verbreitung Formen der kalten Gewasser des Nordens und alpine Va- 
rietaten von Ebenenformen, wie sie sonst aus den Rhatikonseen gemeldet wurden. 
Nordische Formen, die in der Tiefe des Neuenburgersees, vielleicht in noch 
reicherer Entfaltung als in anderen Schweizerseen, gefunden werden, sind: C h y - 
dorus  p iger ,  Macro thr ix  h i r su t icorn is ;  von alpinen Varietaten lieDen sich 
konstatieren: Canthocamptus  e c h i n a t u s  var. l u e n e n s i s  Schm. und Cantho-  
c a m p t u s  Schmeili  var. h a m a t a  Schm. Die Torfmoore lieferten: Simo - 
c ep h a 1 u s  ex s p i n o s u s va,r. conge n er  , S t r e b 1 o c e r u s s err i  c a u  da  t u s , A c a n - 
tholeberis  curv i ros t r i s ,  Chydorus l a t u s ,  Canthocamptus  r u b e l l u s ,  
Canthocamptus  a rc t icus .  Genannte Formen finden sich sonst nur in 
Schweden; ihr Auftreten in den Torfmooren erklart sich durch die Eiszeit. 

Im biologischen Teile gibt der Verfasser die Resultate uber die Periodizitat 
der Entomostraken ; er stutzt sich dabei hauptsiichlich auf eine dreijahrige regel- 
mLOige Untersuchung des Lac de St. Blaise. Aus der der Arbeit beigegebenen 
Tabelle ergibt sich fur die Cladoceren im Vergleich niit den Beobachtungen an  
anderen Stationen, daO in den verschiedenen Becken die Zahl der Arten - in1 
Winter und Friihling sehr gering - von Mai ab rasch groDer wird, um in) 
Juli ihr Maximum zu erreichen. Die Zahl bleibt ungefahr konstant bis No- 
vember und nimmt dann rasch ab. Das Minimum wird im Februar beobachtet. 
Die Zeit des Auftretens der einzelnen Arten in gleichen Becken schwankt von 
einem Jahr auf das andere nur in ganz geringen Grenzen. In verschiedenen 
Becken treten die gleichen Arten infolge der verschiedenen Konditionen aucli zu 
ungleichen Zeiten auf. Die Cyclopiden besitzen ihr Maximum im Sommer und 
das Minimum im Winter; die Verhaltnisse liegen aber nicht so klar wie bei den 
Cladoceren , weil gewisse Cyclops -Arten nur in kaltem Wasser vorkommen; 
demnach reiht der Verfasser die Cyclops- Arten ein in stenotherme Kalt- und 
Warmwasserbewohner und in eurytherme Formen ; dasselbe geschieht mit den 
Ostracoden-Arten. Weiterhin folgen noch einige Bemerkungen uber den Fort- 
pflanzungsapparat der Entomostraken , insbesondere der Cladoceren. Interessant 
ist das Verhalten von Simocephalus  v e t u l u s  unter ungleichen Bedingungen; 
es zeigt, wie sich die Vermehrungsart an die BuDeren Verhaltnisse anschmiegen 
kann. Dr. C. Klausener  (Basel). 

60) Rankinson, T. L., A Biological  Survey  of W a l n u t  L a k e ,  Michigan. 
Report of State Board of Geological Survey for 1907, p. 157-288, pl. XIII- 
LXXV, 1908. 
Walnut lake has a maximum depth of 30 m and an area of about 94 ha. 

The investigations were carried on from April 3 to August 30, 1906. A series 
of samples taken on August 26 showed that the 0-7 ni stratum of water 
contained from 5 to 6,5 cc. of dissolved oxygen per liter; the 8-10 m stratum 

Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. Bd.11. H. 3. 31 
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had from 3,2 to 3,9 cc.; and below this depth the dissolved oxygen varied from 
1,8 cc. at 15 m to about 0,6 cc. at 29 m. The lower water contained enough 
oxygen to support a fairly large population of fish and plankton crustacea, and 
many Chi ronomus  larvae were found on the bottom. 

The chief purpose of the investigation was to study the fish life of the 
lake. In all 31 species of fish were found and observations were made on 
their habitats, food, feeding and breeding habits. An interesting change in food 
was noted for the common whitefish (Coregon.us clupeiformis).  From April 
to June, it fed chiefly on midge larvae, but in August it fed only on Daphnias. 
The food of the other species consisted of desmids, filamentous algae, leeches, 
entomostraca, water-mites, amphipods, crayfishes, mollusks, various kinds of in- 
sects, insect larvae and pupae, and fish. Minnows were rarely eaten by the 
larger and more important fish. Since they consume food which might be eaten 
by the larger fish and since at least two species of them were seen preying 
upon the eggs and young of other fish, they must be regarded as an unfavo- 
rable factor in the environment of the food-fish. 

C. J u d a y  (Madison, Wisconsin). 

61) Walter, Dr. Emil, Die Karpfennutzung i n  kleinen Teichen. Kuree 
Anleitung zur Ausnutzung kleiner Dorf-, Haus-, Feld- und Waldteiche durch 
regelmafiige Besetzung mit schnellwiichsigen Karpfen. D r i t t  e , vermehrte und 
verbesserte Auflage. Neudamm, Verlag von J. Neumann, 1909, 111 S. Mit 
30 Abbild. Preis 1,60 Mk., in Partien fur Behorden, Vereine usw. billiger. 

Vor nunmehr zwolf Jahren regte der Verfasser im SonderausschuO fur Teich- 
wirtschaft des Deutschen Fischereivereins an, die sogenannte Kleinteichwirtschaft 
durch Herausgabe einer gemeinverstandlichen und billigen Schrift zu fordern. Dem- 
zufolge wurde ihm seitens des genannten Ausschusses ein entsprechender Auf- 
trag, dessen er sich durch das alsbald in weite Kreise gedrungene Buch ,,Die 
Bewirtschaftung und Ausnutzung der kleinen Dorf- und Hausteiche durch Be- 
setzung mit schnellwiichsigen Xarpfen' in glucklicher Weise entledigte. Von 
diesem Buche liegt nun unter verandertem Titel die dritte (wiederum vermehrte 
und verbesserte) Auflage vor, der um so mehr eine giinstige Aufnahme in den 
Kreisen der Praktiker vorausgesagt werden kann , als man im letzten Jahrzehnt 
allenthalben in Deutschland unter Aufwendung erheblicher Mittel und mit gutem 
Erfolg die Kleinteichwirtschaft zu fordern und das in den sogenannten Klein- 
teichen - d. h. meist abfluDlosen Tumpeln u. dgl. - brach liegende Kapital zu 
nutzen gewuJ3t hat. Wenn sich aber auch das Buchlein in erster Reihe an die 
Praktiker wendet , so ist es doch andererseits ein durchaus wissenschaftliches 
Werk , das einerseits auf den Ergebnissen wissenschaftlicher (physikalischer, 
faunistischer und floristischer) Gewasser-Erforschung fuDt, andererseits eine Fiille 
neuer, auf wissenschaftlicher Auffassung der einschlagigen Fragen und Beherr- 
schung des - freilich noch haufig recht luckenhaften - Materials beruhender 
Gesichtspunkte bietet, und dieser Umstand rechtfertigt die Besprechung der Schrift 
hier an dieser Stelle. 

Mehr und mehr beginnt man auch im Fischereiwesen die Bedeutung der 
wissenschaftlichen Grundlagen fur die Praxis einzusehen, und gerade die Bewirt- 
schaftung der vom iibrigen Wassernetz - dauernd oder zeitweilig - abge- 
schlossenen Teiche gab die Moglichkeit , verhaltnismiiflig einfache Bilder zu 
studieren und so die Fundamente wissenschaftlicher Methoden und Leitsatze auf- 
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zufuhren und zu erproben. Der Prufstein dieser Methoden war der - fur den 
Teichwirt unumgangliche - praktische Erfolg, der denn auch in uberrasdiender 
Weise eintrat. Mag im Gebiete der auf wissenschaftlicher Basis betriebenen Teich- 
wirtschaft auch noch mancher unerforschte Fleck vorhanden sein, so kann doch 
heut schon mit volliger Sicherheit, aber auch mit Stolz behauptet werden, daB 
die teichwirtschaftlichen Fortschritte der neuesten Zeit, d. h. der letzten 20 bis 
25 Jahre , wissenschaftlicher Betrachtungsweise zu verdanken sind. Der hohe 
Wert praktischer Empirie fur die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen 
sol1 keineswegs verkannt werden, dennoch ist die Begrundung und weitere Aus- 
gestaltung eines anfangs nur durch instinktives Fuhlen des Praktikers errungenen 
Vorteiles auf wissenschaftlicher Grundlage stets von groJ3tem Nutzen, ja sogar 
unentbehrlich fur die Verallgemeinerung und dauernde Sicherung solchen Vorteiles 
gewesen. Mit dem abweisenden Verhalten und dem vornehmen Naseriimpfen, 
das heut noch mancher Praktiker aus Unwissenheit oder Boswilligkeit den 
Mannern der Wissenschaft gegenuber an den Tag legt, ist es eben nicht mehr 
getan. 

Ob man nun in dem vorliegenden Buch das Kapitel uber die Kleintierwelt 
des Wassers, d. h. die naturliche Nahrung des Karpfens, oder uber die hydro- 
graphischen und biologischen Verhgltnisse der Teiche oder ihrer Verunreinigungen, 
die zweckmaBigste Bewirtschaftungsform, die Rassen der Besatzkarpfen u. a. m. 
zu Rate zieht, uberall tritt dem Leser die auf umfassender Kenntnis der Literatur 
und der Erfordernisse der Praxis gegrundete Bewertung wissenschafllichen Mate- 
riales unter kluger Betonung des Wesentlichen und zweckmiBiger Ausscheidung 
nebensachlicher Umstande in angenehmster Weise entgegen. Andererseits geben 
die Ausfuhrungen iiber Besatzmenge und Besatzberechnung , uber Ernahrung, 
Futterung und andere Hilfsmittel der Karpfenzucht viele neue Gesichtspunkte fur 
die biologische Betrachtungsweise und manchen Fingerzeig , wo und in welcher 
Richtung die wissenschaftliche Forschung zur K15rung der noch .vorhandenen 
Probleme weiterhin einzusetzen haben wird. Auch der kurze Abschnitt uber Fisch- 
feinde und Fischkrankheiten verdient die Beachtung des Hydrobiologen. Zahl- 
reiche praktische Ratschliige und Winke werden schliefilich dem Land- und 
Teichwirt willkommen sein. L. Briihl (Berlin). 

62) Hentschel, J., D a s  Leben des  SuBwassers .  Eine gemeinverstiindliche 
Biologie, 336 S., 229 Abb. im Text, 16 Vollbilder und farb. Titelbild. 1909, 
Ernst Reinhardts Verlag, Munchen. 
Hentschels  frisch und lebendig geschriebenes Buch ist fur einen weiteren 

Leserkreis bestimmt; doch wird auch der Fachmann auf seine Rechnung kommen 
und reiche Anregung finden. Nicht da5 ihm wirklich Neues geboten wurde; aber 
die Anordnung und Disposition des Ganzen ist durchaus originell. 

Ein populkes Werk, das einzelne Typen oder eine ganze faunistische Lebens- 
gemeinschaft nach deskriptiven Gesichtspunkten behandelt, wird sich leicht in 
Einzelheiten verlieren. Bei der Aneinanderreihung von Typenbeschreibungen wird 
es sich nicht vermeiden lassen, daB sich das Interesse jeweilen auf die in 
Frage steliende Form vollstandig konzentriert. Man betrachtet das Geschopf 
als solches, und die es umgebende Welt interessiert nur insofern, als sie mit 
ihm in Zusammenhang steht. Dabei vergiDt man leicht, daB das Einzelwesen 
nur ein Glied ist in einer groBen Kette von Erscheinungsformen, deren Ge- 
samtheit man beispielsweise als das Leben der Wiilder, Leben der Seen u. s. f. 

Preis Mk. 5.-. 
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hezeichnet. Auch in der wissenschaftlichen Hydrobiologie macht sich mehr und 
uiehr eine vergleichende Richtung geltend. Neben der systematisch-faunistischeii 
Durchforschung von Einzelgewassern , die gewohnlich darauf ausgeht, Faunen- 
listen aufzustellen und damit zur Losung tiergeographischer Probleme beizu- 
tragen, finden wir haufig monographische Bearbeitungen der Fauna einer be- 
stimmten Gewassergattung. Die Tierwelt der Hohlengewbser, der Hochgebirgs- 
seen, der Hochgebirgsbache, der Brandungszone der Seen, der Tiefenregion u. s. f. 
wird als einlieitliche Erscheinung betrachtet , das Individnum und die Biologie 
des Einzelnen treten zuriick. Eine derartige Behandlung des Stoffes hat zwei 
wichtige Vorteile. Einmal treten die Anpassungsphanomene a n  die speziellen Be- 
dingungen des Gewassers in helles Licht, und dann gewinnt die Betrachtung des 
biologischen Einzelproblemes durch die Moglichkeit der Vergleichung mit analogen 
Erscheinungen in anderen Tiergruppen. Diese beiden Vorzuge hat auch H e n t s  che l s  
populiire Darstellung des Lebens im SuDwasser vor Shnlichen Werken voraus. 
Das Individuuni und die Art gehen, wie im Vorwort betont wird, in der Einheit 
alles Lebendigen unter. Dadurch erhalt das Buch einen einheitlichen Charakter; 
man ist sich immer bewuDt, daS das Tierleben des Wassers als Gesamtheit im 
Mittelpunkt des Interesses steht. Wohl wird sich H e n t s c h e l s  ,,Leben des SiiB- 
witssers' in mancher Beziehung nicht mit L a m p e r t s  ,,Leben der Binnengewasser" 
messen konnen. Vor allem ist es kein Nachschlagebuch fur Einzelheiten und 
eignet sich mehr fur ein einmaliges Durchlesen. Auch sind L a m p  e r t s  Abbildungen 
im ganzen vie1 instruktiver und sorgfaltiger ausgefuhrt. Die beiden Werke sind 
jedoch keine Konkurrenten , sondern haben nebeneinander Berechtigung und er- 
ganzen sich in mehrfacher Hinsicht. 

Ich will den Inhalt des Buches an  dieser Stelle kurz durchgelien und dabei 
einige Ungenauigkeiten richtig stellen. 

Durch ein allgemeines Kapitel, betitelt ,das Leben im Wasser' wird der 
Leser zunachst mit den als Lebensbedingungen wirksamen physikalisch-chemi- 
.jchen Eigenschaften des Wassers vertraut gemacht. Dichte, Druck , Temperatur, 
Brechungsvermogen, chemische Zusammensetzung des Wassers werden besprochen. 
Wo es notig ist, werden Beispiele zur Erlauterung beigezogen. Mit diesen Eigen- 
tumlichkeiten des Wassers hat die Lebewelt, die in ihnen wohnen will, zu 
rechnen; sie mu8 sich anpassen. Als Okologie ist zu definieren die Lehre von 
den Anpassungserscheinungen an die Bedingungen des Wohnortes. Eine Reihe 
von Beispielen illustriert den Begriff von ,,Anpassung'. Die Hohe des Speziali- 
sierungsgrades braucht nicht notwendig dem gewahrten Nutzen proportional zu 
sein. Es ist  daher irrfuhrend, von ,,guteru und ,,schlechter' Anpassung zii 
sprechen. Solche Ausdrucke werden oftmals miherstanden und fuhren leicht zit 
falscher Auffassung des Begriffes ,,Anpassung". Unter Umstanden ist es fur uns 
unmoglich den Nutzen einer Anpassung einzusehen. [Das in dieseni Zusammen- 
hang angefuhrte Beispiel der Variation von Ar temi  a bei wechselndem Salzgehalt 
scheint mir nicht ganz glucklich gewahlt. Wahrscheinlich stehen diese morpho- 
logischen Veranderungen in Zusammenhang mit der versehiedenen Dichte des 
Wassers. Vielleicht hatte ein Beispiel von Mutation den Begriff des nicht ziel- 
bewuDten besser veranschaulicht. Auch die Abflachung und Ausbildung eines 
SaugfuDes bei A n c y l u s  l a c u s t r i s  ist nicht zwecklos genug, um als Beispiel 
einer unnutzen Anpassung zu dienen. Die Schnecke ist wohl von Haus aus 
Brandungstier der groDeren Seen. Ihre Haftapparate sind daher nicht so zweck- 
los, wenigstens gelten die Eigenschaften der Abflachung und Saugnapfbildung bei 
der verwanrlten Art An c p l u s  f l u v i a t i l i s  als sehr zweckm&Bige Anpassungen 
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an das bewegtc Wasser. Wesenbe rg -Lund  maclit in seiner Arbeit uber die 
litoralen Tiergesellschaften unserer groOeren Seen (diese Zeitschrift 1908) auf 
die nahen Beziehungen zwischen Litoral- und Bachfauna aufmerksam (vgl. auch 
die Arbeit des Referenten uber die Tierwelt der Gebirgsbache, Ann. biol. lac. 07, 

Glucklich gewahlt ist dagegen das Beispiel der Schwimmkafer zur Erlaute- 
rung der Selektion.] Im Zusammenhang mit den Begriffen Selektion und An- 
passung werden die einfachen Lebensfunktionen kurz zusammengestellt und die 
Bedeutung der Lebensgemeinschaft erortert. 

Die verschie- 
denen Formen von Lokomotion werden in Zusammenhang gebracht mit den ein- 
fachen Maschinen, mit Hebel, Rolle und schiefer Ebene. Das Ruder hat eine 
doppelte Bedeutung; es dient zum Antrieb und zur Steuerung. Man nnter- 
scheidet Ruder mit horizontalem und vertikalem Ausschlag. Nach dem ersten 
Prinzip bewegen sich die Fische , Molche und manche Insektenlarven. Durch 
vertikale Bewegung des Abdomens schwimmen die Krebse ruckwarts. Ahnlich 
kommt die Bewegung der Culexpuppen zustande. Die Ruderflachen konnen von 
sehr verscliiedener Herkunft sein. H e n t s c h e l  zeigt an  der Hand solcher Kon- 
vergenzen, da13 durch Bhnliche Funktion Ahnliches entsteht. Ob die Ruderplatten 
des Taumelkafers ( G y r i n u s ) ,  die in erster Linie fur die Bewegung auf der 
Wasseroberfliiche eingericlitet sind, direkt mit den Extremitaten der ubrigen Wasser- 
kafer verglichen werden durfen , scheint mir trotz dem guten Schwimmen von 
G y r i n u s  unter Wasser fraglich zu sein. Wahrscheinlich liegt hier eine spezielle 
Snpassung vor. 

In einem weiteren Abschnitt werden einige abweichende Lokomotionsarten 
besprochen: die Cilien- und GeiOelbewegung, das ruckweise Schwimmen durch 
AusstoDen von Wasser (Libellenlarven), die Lokomotion schwebender Plankton- 
organismen, die Bedingungen des Schwebens uberhaupt, das Kriechen und das 
Laufen an  der Oberflache. Das Gehen am Boden weicht nicht von dem Gehen 
auf dem festen Lande ab, wird daher nicht besonders berucksichtigt. [Nicht ganz 
richtig ist wohl die Kriechbewegung der Planarien dargestellt. Im ausgewachsenen 
Zustand fehlen fast allen Tricladen die Ruckenwimpern. Eine ausschlieBliche 
,Fortbewegung durch Schlagen der zarten Wimpern, die den ganzen Korper dicht 
bedecken' ist daher nicht leicht moglich. Neuerdings hat W i l h e l m i  gezeigt, daO 
die Bewegung der Planarien hauptsachlich durch wellenformige, von Kontraktionen 
der Bauchmuskulatur bedingte Veranderungen der Bauchflache zustande kommt.] 
Die A t m u n g  der Wassertiere wird zunachst allgemein als wichtige Lebensfunktion 
und dann entsprechend den speziellen Bedingungen des Wasserlebens besprochen. 
Viele Beispiele und Illustrationen erlliutern die verschiedenen Formen der Atmung 
und die Organe, die in ihren Dienst gestellt werden: Haut, Tracheen, Kiemen, 
Tracheenkiemen , Lungen und Darm. [Der Satz , daO alle luftatmenden Wasser- 
ihsekten zur Atmung an die Luft emporsteigen mussen, ist in dieser allgemeinen 
Fassung nicht richtig. Wenigstens ist Iur L i m n i u s  t r o g l o d y t e s  Gy l l  nach- 
gewiesen, daD dieser Kafer den Atemsauerstoff aus dem Wasser selbst, d. h. 
aus den Wasserpflanzen bezieht und niemals zur Oberflache aufsteigt. Ahnlichw 
gilt wahrscheinlich von H a e m o n i a  e q u i s e t i  F. u. a. m.] 

Auch die E r n a h r u n g  wird zunachst allgeinein als Lebensfunktion und dann 
mit Riicksicht auf die speziellen Bedingungen des Wassers untersucht. Das 
Kapitel enthalt Erorterungen uber die Wechselwirkungen zwischen Tier und 
Pflanze uber den organischen Kreislauf und den ProzeR der Selbstreinigung. End- 

p. 95 ff.). 

Ein zweites Kapitel ist der Bewegung im Wasser gewidmet. 
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lich zeigt Hents  chel die weitgehende BeeinfluBung der Korpergestalt und der 
Sinnesorgane durch die Art der Ernahrung, speziell die Reduktion der Sinnesorgaiie 
bei seniler und parasitischer Lebensweise. 

Mannigfaltige S c hu t z e inr  i ch t u n g e n  bewahren die Wassertiere vor den 
Gefahren der Ilmgebung. W-affen verschiedenster Art dienen teils zur Vertei- 
digung, teils zum Angriff. Schutzgehause gewahren die Moglichkeit eines Ruckzugs- 
zur Zeit der Gefahr. Schlammahnlichkeit der Bodentiere und Durchsichtigkeit des 
Planktons verbergen den Angegriffenen wie den Angreifer. Das sude Wasser 
birgt auch schone Falle von Mimicry. Nesselzellen und Giftdrusen sind wichtige 
uiid wirksame Verteidigungsmittel. Auch Schreckfarben kommen vor. [Ob da- 
gegen die rote Farbung einiger Wassermilben in diesem Sinne gedeutet werden 
darf, scheint mir fraglich. Bekanntlich sind die Hochgebirgs- und Bachhydrach- 
niden fast ausnahmslos leuchtend rot geflrbt; aber gerade fur diese Formen ist 
die Gefahr von seiten groderer Tiere sehr gering.] Eine besondere Art von Schutz- 
vorrichtungen sind die Anpassungen an die physikalischen Bedingungen von 
periodischem Wechsel , das Austrocknen und das Einfrieren. Speziell im SIX- 
wasser findet man die Erscheinungen des Sommer- oder Winterschlafes, der En- 
cystierung, der Dauereier-, Statoblasten- und Gemniulaebildung. 

Ihr Zu- 
standekommen Rird daher durch verschiedenartige Anpassungen ermoglicht und 
begunstigt. Zu unterscheiden sind die Anpassungen des Fortpflanzungsproduktes 
(Schalenbildung, Kokkon, Haken zur Ermoglichung passiver Ubertragung , Laich- 
kugeln, Schleim, Dotter, Dauerschalen usw.) von denen des Muttertieres (Brut- 
instinkte, Laichwanderung usw.). Spezielle Fortpflanzungsmodifikationen sind die 
Parthenogenese, der Generationswechsel, die zyklische Fortpflanzung. [Nicht ganz 
einwandsfrei ist die Darstellung der zyklischen Vermehrungsweise der Cladoceren. 
Die Frage, ob die Fortpflanzungsverhaltnisse des Individuums direkt durch die 
auBeren Bedingungen wie Temperatur und Ernihrung geregelt werden oder ob 
hier innere Moniente ererbte Eigenschaften wirksam sind , ist noch nicht vollig 
eiitschieden (Kontroyerse I ssak6wi tsch-St rohl ) .  Sie dad also auch in einem 
popularen Werk nicht ohne weiteres als gelost dargestellt werden.] Im AnschluB 
an die Parthenogenese wird der Generationswechsel der Platoden besprochen. [Da- 
bei ist die Auffassung, die weidenden Haustiere , Rinder und Schafe infizierten 
sich mit Distomeen dadurch, daO sie mit Cercarien behaftete Tiere fressen, nicht 
vollstlndig richtig. Der Fehler mag darin liegen, daB die Distomeen zu sehr in 
globo behandelt werden. Im Abschnitt uber ungeschlechtliche Vermehrung beruht 
die Bemerkung , die groBeren Strudelwurmer init verzweigtem Darm (Tricladen) 
hiitten nicht die Faigkeit , sich durch Selbstteilung zu vermehren, auf Irrtum. 
Abgesehen von P l a n a r i a  f i s s i p a r a  pflanzen sich eine ganze Anzahl Planaria- 
arten ungeschlechtlich durch Querteilung fort, wenn auch gerade in dieser 
Gruppe alle Ubergange von Selbstverstummelung bis zu physiologischen Teilungs- 
prozessen mit vorzeitigen Regenerationserscheinungen sich nebeneinander geltend 
machen.] 

Auch die E n t w i c k l u n g  wird wie die ubrigen Lebensfunktionen zunachst 
allgemein besprochen. Mit Hilfe von Beispielen uiid Abbildungen werden die 
Begriffe ,,Lame " und ,,Metamorphose" klar gemacht und das biogenetische Grund- 
gesetz sowie die Bedeutung der Larvenorgane kurz erortert. Die Beispiele der 
Insektenentwicklung werden reihenweise angeordnet von Formen mit geringer 
Komplikation ausgehend bis zu den Fallen der vollkommenen Metamorphose 
Perliden-Ephemeriden-Pteryganid~n-Sialis-Coleopteren-Lepidopteren-Dipteren) . 

Der Endzweck des individuellen Daseins ist die Fortpf lanzung.  
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Nach diesen allgemeinen Kapiteln geht Hentschel  dazu uber, die SiiB- 
wasserformen nach ihrer Verwandtschaft zu gruppieren. Eine Sonderstellung 
nehmen die Protozoen ein. Sie werden daher dem Makrokosmus gewissermaaen 
als ein Mikrokosmus gegenubergestellt. Trotzdem das Prinzip der Arbeitsteilung, 
das bei den Metazoen zur Organbildung fuhrt, hier noch fehlt, indem die Proto- 
zoen selbst die kleinsten Lebenseinheiten damtellen, finden wir groBe Mannig- 
faltigkeit in Bau und Lebensweise. Hentschel  bespricht noch einmal kum die 
Lebenserscheinungen (Bewegung, Atmung, Ernahrung, Schutzeinrichtungen, Fort- 
pflanzung) mit Rucksicht darauf, daB es sich in diesem speziellen Fall um Lei- 
stungen einer einzelnen Zelle handelt. Sodann wird in Wort und Bild eine Ober- 
sicht uber den Formenreichtum der Protozoen und Metazoen gegeben, der Zweck 
der Systematik besprochen und in groBen Zugen der Stammbaum der SiiBwasser- 
tiere entworfen. 

Ein letztes Kapitel befaBt sich mit der Verbreitung der SiiDwassertiere und 
den Faktoren, die sie bestimmen. Fur das Auftreten oder Fehlen einer Spezies 
in einem bestimmten Gewasser sind in erster Linie die physikalischen Be- 
dingungen und die Nahrungsverhaltnisse verantwortlich zu machen, die chemische 
Zusammensetzung des Wassers, die Temperatur, die Belichtung usw., sodann der 
PfIanzenwuchs im allgemeinen, die Schilf- , Seerosen- , Algenvegetation usw. im 
Speziellen. Daneben ist die wichtigste Bedingung die Moglichkeit aktiver oder 
passiver Verbreitung. Alle diese Faktoren sind gemeinsam an der Bestimmung 
der Verbreitung der SiiDwassertiere beteiligt. Sie weisen auch den verschiedenen 
Regionen ein und desselben Gewassers ihre Bewohner zu. Man hat daher zwischen 
Fauna des Strandes, der Tiefe und des freien Wassers zu unterscheiden. Hentsche l  
charakterisiert kurz jedes dieser Faunengebiete. [Unrichtig ist die Angabe, daB bei 
100 m das Plankton aufhort. Ich venveise hier auf die Angaben B u r c k h a r d t s ,  
nnch denen im Vierwaldstattereee das Tiefenplankton 100 bis 200 m zu gewissen 
Jahreszeiten 10 bis 20 '/,, des Totalquantums ausmacht. Die Tiefenfauna unserer 
SuDwasserseen ist vom Litoral und vom Plankton durchaus nicht durch eine 
unbelebte Zone getrennt , sie enthalt vielmehr manche resistente Uferbewohner, 
daneben allerdings eine Anzahl echter Tiefenformen. Im Ganzen besitzt sie den 
Charakter einer Bodenfauna, wird also durch das Plankton, selbst wenn es bis 
zum Boden reicht, in keiner Weise beeinflufit.] Zum SchluB betrachtet Hen t sche l  
die geographische Verbreitung der SuBwassertierwelt im allgemeinen und bespricht 
die Bedeutung der eigentumlichen Fremdlinge von marinem Habitus, die als Re- 
likte den groBen SiiBwasserbecken eigen sind. P. S te inmann (Basel). 

Hydrographische Referate. 

63) Murray, Sir John and Laurence Pullar, Bathymetr ica l  Survey  of t h e  
F r e s h - W a t e r  Lochs of Scot land.  Geograph. Journal, Vol. XXX, Juli, 
Okt. 1907 u. Vol. XXXI, Jan. 1908. 
Die schottische Seenkommission ') bringt hier eine schon durch die Fulle 

der gemachten Beobachtungen imponierende Darlegung zunachst der Seen de s 
Nessbeckens (e rs te r  Teil). Das Einzugsgebiet des Nessflusses ist eines der 
wichtigsten in Schottland, weil es den groBten See von Schottland, Loch Ness 

l) Vgl. auch Leon W. Collet, Le Service des Lacs d'Ecosse. Diese Revue 1908, 
Heft 112, S. 193-216. 


